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Wie bei bem ben Canbfreis Bielefelb berrejfenben tDerfe hatte aud) bei bem

Dorliegcnben Banbe ber e^ymnafiabCDberlebrer fjerr Dr. Scfyraber in Bielefelb bie 2lus=

arbeitung ber gefdncbtlicben (Einleitung übernommen.

Die Stabt Bielefelb bewilligte 311 ben Koften ber ^erftellung ber Zlbbilbungen,

forme 3ur £}erabminberung bes 2Infaufspreifes einen Beitrag von 600 21TarF.

XHünfter, IDeitmacfyten J906.

Kt'ubortf.

Um irrigen 2iuffaffungeu bcjüglid? bes §jn>ecfes, ber 2Inorbmmg uub ber Jinsflaihuig ber tueftfälifdjeti 3ur>entar-

werfe entgegenzutreten, erfdjeint es notrjtDcnbig, itidjt blofj auf bie Donuorte ber bisher erfdueucueit Säube jn oerroeifeu,

fonberit audi 2lus3Üge aus benfelbeti an biefer Stelle beizufügen.

(Sübingl) aufen.) ~s ,u 2rIIgeincincii bejtned-'en bie ~s 1

1

^ c 1 1 r a t-
i
f a f i o 1 1 cu bie £rforidniiig. beu Schuft uub bie (Er-

haltung aller bureb Kuuftrncrtb uub (Eigcntfjümlidjfeit fiel; ausseiefmenben Dcnfmäler. Sic ftreben baitad^, bie Dcnfmäler,

roctdje burdi 23anfäIIigfeit, Sebürfnifj, Kefiaurattcm, Pcräufjerung u. f. w. ficEj Dcrchtbern ober abbauben fommen, in Wort

nttb 23ilb ber ITadnvelt 3U überliefern. Sie bieten für bie (EntnncFeluug ber ftaatlidjen PetiBmalpffege eine fidiere uub

roefentlirfje (Srunblage. 3nsbefoubcre xpoIIcu bie lueftfälifcben ^nveniave bem funftgefcfncfytlidjeit vfor|Vbcr für Spc^ialftiibien

unb eiitgebenbere lluterfucfmngen einen allgemeitten Heberblict über bie gefdncfjtlicfjc unb hinftge)d>id>tlid)e (Enfnncfclung eines

1
L"1 einer Urfunbe im ftäbtifdjcn 2lrdjiü, von 1487.



Kreifes unter Eingabe ber ihm etwa 311 (Sebote fterjenben (.Quellen nnb in Fnapper, fatalogifterenber JDeife ein Der^cidinifj

ber rorbaiibenen Penfmäler nerfdjaffen.

Pie Flirre Befcbreibung ber letzteren foll bimb eine möalicbft reiche Beigabe coti Jlbbilbungen unterftürjt werben,

um ben ^aibgelebrten nnb Künftlcr fovootjl lüie ben BaubroerFer in bell Staub 311 fetten, fieb über bic Bcfcbaffcnbeit eines

(Segenftanbes gleich auf ben erften Bticf 311 belehren, um insbefoubere beut ausübenden Banbmerfer nnb Künftler bes Kreifes

t
ii jCtgcn, wo er für fein Schaffen muftergültige Dorbilber in feiner lininittelbarftcn Habe ftnben t'ann.

Die mcftfälifcben PcnFnuilerricr^eiebniffe werben ;imädift nur bie cbriftlicbc ,7>eit berntffiebtigen nnb auch biefe nur

bis 311111 (Eube bes is. 3at!rr(iitibcrts. <£s ift beabfiebtigt, bie rorcbriftlieben Reiten für ganj lüeftfaleil in einem fpäteren

Baube 311 bearbeiten. (Ebenfo roirb eine allgemeine, bie ganje prooiu3 nmfaffenbc, Funftgefcbicbtlicbc Jlbtjanblung nebft

einer lleberfiebt ber (Sefcbidjte IDefrfalens als Sdfluftbanb bem legten Sanbe ber 3nDenta^ifationsn)erfe folgen.

~Sebem 3nüentar ift eine hüftorifebe (Einleitung Dorausgefcr/icFt, mclcbc ben ganjen Kreis betrifft. <Es folgen ber*

felbeu noch befonbere gcfcbtcbtltche Jlbrjanblungen für bie einzelnen, alpbabctifcb georbneten (Semeinben.

Pie Penfmäler, 3. B. bie Dorbanbeueti 3iiDeutarftücfe einer Kirche, finb nur inforueit aufgeführt, als es für ein

DeuFmäler Derjeidjniß oou einiger tDicrjtigfeit erfebien. llliiibcrincrtbigc nnb moberue Kuuftgcgeuftänbe finb bei ber 2lnf

jäbhing, Betreibung nnb 2tbbilbuug übergangen.

Die (Srunbrtffc finb fämmtlid) im einheitlichen llTafjftabe ( : ioo, bie Situationspläne in | : ::,oo, mit ber ©ft=

riibtnng uaetj reeb/ts in ben Druff eingefügt.

(Port in nnb Stabt.) Don ber üblichen 2luorbmmg nach (Scmeiuben mußte iuncrbalb bes Stabtfreifes Jlbftanb

genommen roerben, €s ift baber bas Dent'mäler IVr^eicbnif} nach öffentlichem nnb pricat^Befit} georbnet roorben, erfterer

rrueberum nach, fird?lid?em nnb profanem.

(^örbe.) Pie 2Jufftellttug ber 3nr>entarc ift ftaatlicbcrfeits in erfter £inic 311 bem §jtr>ecfe angeregt nnb auf's

eifrigfte betrieben luorben, 11m bnreb fie für bie Ausführung ber ftaatlicben PenFmalpflege eine mafjgebenbe nnb ficticre

fjaubfiabe 311 erhalten. Dtefer §roec? roirb erreicht bnreb Jlnfftellnng einfacher Dcr^eiebniffe aller Penfmäler, ohne eingebenberc

Befcbreibnng, aber mit möglicbft ansgebebnter bilblicbcr Parftellnng berfelben. ITebenfärblicb für ben genannten SauptjrDecf

finb fnnftgcfcbicbtltcbc nnb gefcbicbtliebe ?lbl|anblnngcn, cingebenoe llnterfudnmgen n. f. w.

Pie Pent'mäler Dcr^cictmiffe fallen bic (Sruubtagc für bie als Sdjlufjbanb fotgenbe Knnftgcfcbicbte ber prooins

IDcftfalen bilben.

(Uüinfter £anb.) Hiebt allein bie 3"i>entan>er5eidniiffe
l
fonbern namentlich auch bie gefcbicbtlicben Dorbemerf*

nngen füllten über ben Halnneit t'nr^er lleberblirfe nicht hinausgehen.

(IDiebenbrücf.) Per Prnef von Autotypien ift bei Dcrrocnbung ber bisher 311111 CEertbriicP ber 3,XDentanr,crfe

benutzten papierforte febroicrig. Dollfommene Klarheit ber Autotypien ift nur 311 erreichen, menn ber Drucf berfelben auf

Kun ftbn 1 cfpap ter erfolgt.

Pie überroiegeube 21Ieln'3ahl ber üert nnb (Tafel 3Uuftratiouen finb rterfudjsroeife mittclft Knnftbrmfpapier hcrgeftcllt.

(Siegen.) Pa mefentlidjc Tcaebtheilc bei Dermeubuug üou geftridjeuem Kunftbrmfpaptcr fieb bislang nidjt ge

jeigt haben, anbererfetts bie Dorsiige bes letzteren für ben Prmf ron Autotypien bebentenbe finb nnb ben Fortfall ber £idjt«

bruefe Faum fühlbar machen, wirb ber oorliegcube Banb ber letjte fein, meleber ausfcbltcglirfj £tditbrucftafelii enthalt.
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6er crfcfyieuenen 23cin6e (pergleicfje (Lafol I):

a. c b u ii 6 c ii

K reis b v o
|
d) i r t

in einfacherem Decfel
II! (H VI ii T) I il 1 Ii il 1 1 h

rote liainiu iuti> IDoreitborf

*£ü6ingb,aufeTi .... 5,60 9,00 !(),00

*Dortmurt6=Sta6l . . . 5,00 6,00 7,00

„ £anö .... 2,80 5,80 6,80

i}ör6c 5,00 6,00 7,00

*Zltünfter=£anö .... 4,50 7,50 8,50

Bccfum 5,00 6,00 7,00

*Pa6erborn 4,20 7,20 8,20

^]cvlobii O /Ii) /in 6,40

Hfyaus 5,00 6,00 7,00

tDie6ertbrü<f 5,00 6,00 7,00

*21üii6en 4,oo 7,00 8,00

Stegen 2,40 5,40 6,40

IDittgenftetn 5,00 6,00 7,00

(DIpe 5,00 6,00 7,00

Steinfurt 4,00 7,00 8,00

*Soeft 4,50 7,50 8,50

Bocr/um^StaM .... 1,20 4,20 5,20

Rimsberg 3,00 6,00 7,00

Btelefcl6 £an6 .... 1,20 4,20 5,20

Bielefel6*Sta6t .... 2,4<> 5,40 6,40

~Sn 6er Vorbereitung 511m Drucf befin6en fid} 6ie Bän6e:

Siubbecfe, 4>erfort>, üccFlenburtr, Ulcfdicbc tm C> 23od)inn=J!ant>.

:

,5ur ^>cit im Budjtjanbel oergrtffen.





Tafel I.

prot>trt3 Westfalen.
jupentarifation bcx "Bau- unö Kunftbenfmäler.

£übbecfe

Steinfurt

iccPlenburcj

UTinben

fjerforb

Sorfen

Coesfelb

ITlünfter

Cübingbaufen

Italic

EDaren&orf

Secfura

öiekfelb

lüteöenbrücf

pabcrborn

0

Wörter

Dottmunö
fjamm

Soeft

Büren
lUarbnra

Jlgrlohn

Altena

Arnsberg

örtfott

ITtefcfeebe

(Dlpe

IPtttgenrtetn

Siegen

Stadthreife

:

\. inünfter

2. Bortmuub

5. Sielefclb

Soduim

.. Etagen

6. (Selfenftrdjen

:. KerfItngbanfen

s. Witten

9. £}amm

ÜTaßftab ^ : ^ 200000

inDentatijtrt unb peröffentlidit.

inoentarifirt.

3noctitariiatioii begonnen.

inDentarifirt unb Dcröffcntlidjt oom proinnjialDerciu für D3iffenfcf)aft unb

Kunft 3U tnünftei (i'tcibtfceii ßtimni jngleid] mit bem Sanbfreis Ejamm).





Cafel II.

frühere ftaatlidic (Bltcberung IDeftfalens.
1

(Hadj ber fjtftortfc^en Karte öes roefifältf^en (Eradjtcitbudjcs.)

^ : [ 200000.

1 Scfjale, Keife unb Ibbenbüren gehörten 311 Singen. — IDiebenbrM nw fflsitabrücf'fc^es 2lmt Hechenberg. Stppftabt war

märfifdi Uppifdjc Cnclapc.





(Tafel

& v c x s BieIefeI6*Sta6t.

lllafiftab \ : hoooo

Kilometer

LO





Stabt Bielefeld

Cafel IV.

Stabtplan um ^800. lUafjfiab \ : 5000





$efdjidjtlidje Ctnleitung.

Allgemeine 23 ein erf u u g en.

m einen eigenen Derttmltungsbesirf 311 bilden, fcfyieö Bielefeld aus

dem gleidmamigen 1\rcifc am 1 . (Oftober isrs aus; Kreisfpar

faffe und Kreisiuegeoerband bat es uodi mit 6em £andfreife

gemeinfam. Am ^ April {tyOO nmrdc ihm ein Cr^eil des Amtes

<5adderbaum hinzugefügt. Das Stadtgebiet beträgt \^5^ ha. Die

Beüölferung belief fid) nad) der Polfsjäbluug von auf

7\ 797perfoiien, von diefen find 62 258 epangclifcb, 841 6 fatholifd),

837 jüdifd), 286 Angehörige anderer Konfeffionen. (Es gibt in der Stadt 511KÜ einmgelifdr lutberifdie

Ktrdjcngemeinden, die Altftädter und die Heuftädfer; jur erfteren gehören auch die paulus und Johannis

firdie, \88r> und i < )(> 1 erbaut. Die reformierte (Semeinde heftet die 1861 und l891/ < )2 pollfommen

umgebaute Kirche des alten Süfteruflofters, die fatbolifdie (Bemeinde die aus dem {6. Jahrhundert

flammende Kirdic des alten ^raujisfaucrflofters. Bielefeld ift läugft über feine alten (Brenden hinaus

gemaebfeu ; der von den frühereu tDällen umfdjloffene Kaum bildet nur nod) den fleiufteu Cfyeil des

(Gebietes, das beute die Stadt einnimmt: in feinen Strafjcujügcu bewahrt es den alten Cbarafter im

grofen und ganzen, fouft aber roird audi hier mit dem alten Bielefeld mehr und mehr aufgeräumt.

Urfprung und (Entuncflung bis \5^6.

Bielefeld ift aus ländlichen Anfiedlungen eutftaudeu; der Sparenberg, weldier das fpätere

(Emporblüfyen und die (Erhebung jur £)auptftadt der <%affdiaft Kaoensberg bewirft bat, ift jünger

als die Stadt felbft. Die erfte (Erwähnung findet fid) 1 o 1 5, als ein ZTCann namens SOedi der

Kirche in Paderborn jwei f^offtätten und fiebrig Aecfer in Bilioelde übertrug. Der Haine lautet

fpäter Bylerelde, Biteunelde, Bihaelde, Bilanreldc, Beilfeldt; er bedeutet tpahrfdieiulid) ,,^eld am Spalt

1
LI von einer Urfunbe bes Stabtardjiüs (ftebc unten

£uborff, 8au= 1111b Kunflbenfmciler »on IPcftfalett, Kreis Stclffelb Stabt.
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bes Berges", vielleicht audj ,,^el6 am fjmgcb'. Heben ben Paberborner Bifc^öfen treten noch, anbere

(BrunMjcrren frühzeitig im fpäteren StabtgeHete auf, fo bie Hbkx J^erforb unb bie Klöfter HIartcufelb

unb tyet$ebtod, bann bie (Brafen von Haoensberg. Ilm bie fjöfe, bie an 5er uralten, burd) ben

Paf bes Teutoburger IDalbes fübrenbeu l}eerftrafe lagen, bildeten fid] Bauerfd)afteu, aus benen 6er

(Drt Bielefelb erttmdjs, 5er um \2\^ jur Stabt erhoben mürbe. 2lus 6er Staötoerfaffung von \520

ift 5U fd)lie|;en, baf? es fid] bamals um Dter Baucrfdiafteu geb,anbelt haben muf; 6er ältefte Beftanb-

tljeil 6erfelben ift olme ,?>meifel 6er tDalöfyof, ein noch aus fächfifcher £>tit ftammcn6cr ^reifjof, Bc=

grünber 6er Stabt ift 6er (»3raf ^ermann von Haüensberg aus bem £}aufc Cahoerlage, 6er 6ie paber*

borner <25üter hier $u £eb,en trug; Bielefelb felbft mar paberbomifches £cben, tote aus 6en Urfunben

von \226 uu6 \7i2\ hervorgeht.

\22\ wxvb BieIefeI5 jiierft oppidum genannt. Die 5ta6t, bie fpätcre 2lltfta6t, lag auf bem

linfen Ufer 6es Bol^ueubacbes. Sie erhielt iln
-

e erften Befefttgungen mit iln*er (Srünbung, mürbe aber

fd)ou \22\ in einem "Kampfe mit f)erforb jerftört. Seit \265 mar fie von einer fefteu, mit Rinnen

unb Cbürmeu uerfebenen ZTTauer umgeben, mie 6as ältefte, aus biefem Ja h l
*

c ftammenbe Stabtfiegcl

3eigt. Die 2TEauer begann am ITebelstljore, 30g fid} ben Bolsenbach, entlang 311m (Dberntfyore, von

6a über 6as Hieberntbor 311 6er beute rerfdiuuiu6eneu Brücfenpforte im Sü6often, von boxt an 6er

heutigen tDelle entlang 311m Hebelstbore jurücf. jm Sü6often mar fumpfige Hieberuug, 6as fogen.

Brocf, 6asfelbe lag außerhalb 6er Stabtummallung 11116 ift erft viel fpäter, \420, 6er Heuftabt ab

getreten. Die älteften Strafen finb bie (Dbern= 11116 Hieberuftraf;e, Cbeile jenes alten JJeermeges, ber

Kheiit 11116 IPefer uerbaub; Hcittelpunft 6er 2lltfta6t mar bie St. Hifolausfapelle, biefe mar urfprüng«

lid) Filiale von Reepen unb mürbe erft \25<> aus ihrem Ztb^ängigfeitsDer^ältnis enttaffen; 1508 mürbe

fie ausgebaut. - - Zahlreiche 2lufiebler, befonbers aus 6er nähereu Umgebung, 3ogeu in 6ie Sta6t,

barunter Diele (Eigenbebörige frember (Srunbfyerren, burd} bie ftäbtifer/e Freiheit angelocft. Dies führte

311 Streitigfeiteu, bauptfäd^lid? mit Sd)il6efd]e 11116 i^erforb.

Hacf/bem bie ©emarfung innerhalb 6er Stabtmauer aufgeteilt mar, entftaub auf bem rechten

Ufer bes Bobuenbadies unterhalb 6es Sparenbergcs eine 3meite 2tuficbluug, bie Heuftabt. 1255 hatte

(ßraf £ubmig von 6er 2Iebtifftn ^Iteditilbis von Sdiil6efcbe ben tuahrfibeiulid) nadj ber bortigeu 3ol)an=

nisfirdie benannten Johannisberg mit bem !Dal6e ermorben, 6er Bielefelb im Horbmeften einengte.

I)ierburd) mürbe einerfeits 6as Stabtgebiet gegen Sdülbefdje erweitert unb fpäter burd) £anbmeb,ren

abgegrei^t, anbrerfeits ber Boben 3m- IPeitereutundluug ber Heuftabt gemonnen. 2lm ^ufje bes Sparen*

berges lag ein gräflicher ^roitbof, ber fpäter fogen. Piebbof. 2tud] bie Heuftabt erhielt eine 2Ttauer

im IDefteu unb (Dften ;
nad) Horben, gegen bie 2lltfta6t, mar eine Befeftigung überflüffig, nad) Sü6eu

gennihrte 6er Spareuberg Sd)uts. Diefer ift nach, 1226 erbaut morben; er mirb urfuublicb jtierft 1256

ermähnt. IMe Chore ber Heuftabt maren 5as Siefer 11116 6as Burgthor.

Kirchlich, politifd) unb mtlitärifch bilbeteu beibe Stäbte junächft ein o3aii3es. Jn ^ cr Stetten

Iv'ilfte bes 15. jahrhun6erts foubertc fid? bie Heuftabt als felbftftänbiges Hirchfpiel ah, pielleid^t febou

1278; mit ber (Srünbung bes Kollegiatftiftes ber Hcarieufird^e burd^ ©tto HI. 12*)5 mar bie fird)lidie

Crennung beiber Stäbte x">oll3ogeii.

Perfaffung unb Perumltiiug blieb lange beiben gemeiufam. Stabtherr mar ber @raf Don

Kauensberg. Bielefelb hatte müufterfd^es Stabtred]t. Die @emeinber>ermaltung lag in ben fjäubeu

bes Stabtratbes, ber aus ben Dorffd}offen ber ehemals bäuerlichen 05emarfuug herporgegangeu mar.



3

£r toixb 1245 suerft erunibut ; an feiner Spitze ftau6 6er vom Sta6tberren ernannte Hilter. Seit (265

finden roir auch einen Bürgermeifter, 6er aber immer von 6en (trafen, fpäter dou öen Droften ein

gefegt nmröe. Kat unö Bürgermeifter batten 6en (Treuetö 311 leiften. Heben 5cm fta6tbcrrlid)cn Siebter,

5em 6ie bobe (Seridjtsbarfeit 5uftan6, übte 6er Sta6trat bei Streitigfeiten 6er Bürger untereinan6er

getoiffe richterliche ^mifttonen aus.

Per Sta6tbcrr batte 5as Perfüguugsrcd]t über 5ie (Bemarfung ; er erbeb von 6en Befi^ern

6er Jjausftätten 5as ü)ortgel6, von 6enen 6er nieder 5as ZTCorgenforn. Jjeergeroeööe iut6 (Sera6e, 5ic

Ejälfte 6er (Seridjtsgefälle, ,?>oll 11116 ültüii^e, feit \ 224 ib,m Perücken, bil6eten feine (Einfünfte; 6a3u

famen 6ie Stenern, Die bei5en in 5er Sta5t befin6Iid]cn 211üblen, 5ie Damm 11116 Starfenmüble,

gehörten ilmi ebenfalls.

Die politifc^e (Trennung 6er 2Ut uu6 Hcuftaöt erfolgte 1324, je6e Sta6t bat Don 5a an eigenen

Hat un6 Bürgermeifter. £iue Sonöerftellung nabm 6as Heuftä6ter Kapitel ein. Otto III. batte fidi,

aller&ings unter JDat/rung feines patrouatsredites, 6er (Dberaufficr/t über 5as Stift begeben. Jlüt pripi

legicu 11116 Jmiuunitateu reich bc5ad)t erwarb es bal6 umfangreichen (5run6befit5 auch auferr/alb 6er

Sta5t. BeöeutungsooII unir6e ferner 6er Umftano, 6af? es 6ie Ausübung 6es lltarftredites mit (Erfolg

beanfprud)te, was nod) im \b. jaln'rmuöert 511 einem Konflift mit 5em 2lltftä6ter Kate geführt bat.

f^auptwobufife 6er (Brafen war 5er Sparenberg, 5er 1525 pon (Dtto IV. feiner (ßemablin

Margarethe 51a- £eib5ud}t angetoiefen nuir5e.

Die erften Spuren geroerffchaftlichen Cebens ftn&en fid) in einer Urfuuöe von \5o l
j, ibo

(Dtto IV. 6er (Seajanöfdmeiöer unö ifollcmueber geoenft; beigefügt ift auch ein ^anöelspriotleg für

1 Siegel ber Stabt doii 1270, im Staatsardjio 511 HTiinfter, Ularienfelb i?o. Umfdjrift: Sigillu burgensium de

Bilvelde. (Dcrcjleidjc : JDeftfälifdje Siegel, lieft II, 2. Jlbtbciliutg, (Tafel 67, Hummer •<.)

2 Siegel bor Stabt ooti im:, im Staatsarchiv 3U HTüufter, St. Diaria 111 l?ielcfelb <>:>>. llmlYbrtft: sigilum

burgencium de Bilevelde. (Peralcidic : lüeftfältfdje Siegel, lieft II, 2. 2tbttjeilung, Eafel 67, Hummer 2.)



bie Kaufleute, bie fid> als johauuisbruberfdiaft pereinigt batteu. Dies Privileg muj| als &usgangs^

punFt 6er faufmännifchen (Entwicklung Bielefelds gelten; eine (Erneuerungsurfunde Friedrichs II. 1745

gef)t darauf jiirücf.

Bielefeld unter bem 3üHd?=(£leDefd}en ^errfcberbaufe, 1546— 1609.

Htit 6em itusfterben bes einb,eimifdjen f^errfcfyergefcfylecfjtes unb bem Uebergange an bie frembe

Dynaftie beginnt für Bielefeld bie (Entwicflung größerer Selbftftänbigfett. llleift waren bie Sandes-

berven abmefeub, fte liefen fid] burd) Statthalter, Droften, Der

treten, bereu iPobnftt5 ber Spareuberg tt>ar. jeber neue Sandes

berr betätigte bei feinem Hegierungsantritte bie prtpilegicu unb

wachfenbe (Beredsame ber Stadt; bie Bürgermeifter bildeten

einen Beftanbtbeil ber Candftände, bie I 54 i juerft berportreten.

Per Stadtrat gewinnt an Bedeutung, ber ftabtberrlidie Hilter

tritt biuter dem Bürgermeifter $urü<f, in ber Kltftabt jiierft \37\,

in ber Heuftabt bereits einmal 1356, ftäubig feit 1 r»öö. £janbel

und (Bewerbe blühten auf; 1582 ertbeilte bjer^og Wilhelm einer

^liijabl jüdifdjer ^amilieu einen Scrtufcbrief, ber ibueu erlaubte,

(Qelbaefdnifte 5U betreiben. Seit \380 ift bie ^ugefyörigfeit Biele=

felbs 5ur liaufa w ab,rfd}ein lief?
;

be^eidmeud ift bie J386 der

rapensbergiferteu illüu^e gewährte (Erlaubnis, weife Pfennige

mit bem Wappen bes ^ersogs 511 fdilageu, wie fie bie Städte Hamburg, Cüneburg, Cübed unb JDismar

prägten. (Srofe Bedeutung bat tndeffen Bielefeld als landesberrlidie Stadt in ber l)an)a nicfjt gehabt;

fein Beitrag, 1,554 unb \603 nur 5elm Cbaler, ift ber uiebrigfte, ber überhaupt augefübrt tpird. (Er

ift bis 16\4 entrichtet tporden.

1577 befuebte Kaifer 'Karl IV. Bielefelb auf ber Keife reu ZHinden nad) Dortmund unb be

fueb/te bas (Srabmal iDittefiubs in (Enger. - 1417 gab IDilbelm II. ber Heuftadt bie §ufid)erung,

baf fein Jubaber von U)eid)bilbgut, Pfaffe ober £aic, Dienftmanu ober ^ausmann, ben ftädtifdieu

Caften endogen tperben bürfe. Die Steuerfreiheit bes 'Kapitels nuirbe auf bie por 1581 erworbenen

(guter befdjränft. Die Iceuftadi erhielt 14;20 poti ben Stabtberren ben Brocf mit bem potbofe mnfdieu

Ktübleubad} unb (Teidr, ferner einen (graben por bem Hebelstbore. Die Pereinigung beider Stäbte

tpurbe hierdurd) erleichtert. Die 2lltftadt ertparb 1442 pon (Berbard II. den plafc swifdjen 2afoIaifirdi=

bof unb Katbaus; 1452 erteilte biefer auch beiden Städten bie (Erlaubnis, bie £utter, welche bis

dabin nur nach, Süden gefloffeu mar, in ben Bobnenbad) 511 leiten, deffen IDaffermeuge für bie 2Uüblen

unb ben ftäbtifdieu Bebarf uid]t mein- genügte. 2Xftt ber Ceinenfabrifation bat dies nichts ju tbuu.

i^eergeipebbe und (Serade mürben 1452 ber. Stadt überwiefen, 1507 aufgehoben; 1485 erhielt

Bielefelb bas erfte Jabrmarftspripileg, Jjandel unb (gewerbe rpurden 511 (gunften ber Stabt auf bem

platten Cande 1488 befd?ränft.

Die ZHinifterialen begannen mehr beruorjufreten ; fie umreit bie ~mbaber ber freien adligen

fjöfe in der Stabt, bie ibueu als lanbesberrlidie Sehen gegeben waren. Die ^ar/l berfelben war be

1 Siegel ber Zleuftabt von im Staatsavdmi 311 17 lünftcr, 3?tclefelb UTaria ^8. Umfcferift: S. novae civitatis

. . . Ivelde. (Dergletdje : iPeftfältfrfje Siegel, lieft II, (Tafel so, 2 nimmer \.)



beutenb, fte betrug nodj {7 {8 fiebjefyu. Per Befi^ eines folgen bjofes perfdniffte bem jufyaber bie

felben politifdjen Hedjte tote 6er einer Burg, ^reibeit t>on ben ftäbtifdien Caften unb ^uge^öriafeit

511m Canbtage,

\502 ftebelten ftd) bie ^vaujisfauermöucfye im tDalbfyofe au, nadjöem fte tfyr Klofter auf bem

joftberge pcrlaffeu hatten; \5\5 würbe bas ^r^isfanerflofter erbaut. (Ein ZTonnenflofter für 2Xugu

ftinerinnen 511m 21uirieutbal jipifdjcn Kitten unb (Sufenftrafe ivav bereits (£nbc bes \5. fjabrlnutberts

entftanben, getuölmlid) Süfterflofter genannt.

Ztuf 6er Heuftabt vor 6cm Siefertore nutr6e ^83 ein Hrmcnbaus nun bl. (Reifte gegrün6et,

meldics bis 511m Anfange 6es 17. 3af?rfmnberts beftau6cu bat.

Das Stabtgcbiet uuir6e H99 6urdj 6eu Ztnfauf 6er einen i)alfte 6es grofen i)artlager I^objes

Don Ulifavb v. 6. Buffdje erweitert; 6er anöere Cl^eil ift erft \70o von 5ran 3
€gon von £Denbt er

luorbeu. \5\8 würbe 6ie (Brenge 6es ftäötifdjen (Sebietes gegen Bradtucöc burd) 6en Drofteu Philipp

pon IPalbecf feftgeftellt. Der Spareuberg un6 (Babberbaum geborten 511m kirnte Bracfroeöe, 6ie I)u6e

unb IPei6egcred)tigfeiteu 6er Sta6t erftreeften fid) bis nad} 3ffetf?orft.

IVüi 6em Beginne 6es \6. 3a
fy
rb

i

unberts erfolgte 6ie Perfdjmehjung dou 2llt uu6 Zceuftabt

Seit \ö\() erfdjeiut 6ie Pertpaltung ciubeitlid). !Ö20 unir6e bie förmliche Bereinigung befcbloffeu un6

(522 burd) 3°bunu I. beftätigt. i£iu Bürgermeifter uu6 Hat blatte 6ie Pertoaltung beibor Stäbte.

(Segen €nbc 6es \<>. 3a brbunbcrts fpredjen 6ie Urfunöen pou „6er Stabt" Bielefelö; J.5S9 werben

5mei Bürgermeifter genannt. IXad) (Einführung 6er neuen (Berichts un6 polijeiorbnuug unir6e Biele

feI6 6er Sirj 6es (Sogeridjtes für 6as 2lmt Sparenberg, 6asfelbe befanö fid} in bem alten Hattnaus

6er Heuftabt an 6er Brettenftrafe, Das Dath/fyaus 6er Dltffabt, {^2 juerft erwäfmt, mürbe \56 () neu

gebaut. Heben bem (Bogerid)t beftan6 bas Stabtgcrid)t weiter; 6er Pom Canbesfyerrn ernannte Stabt

riditer übte 6ie peinliche (Scricb/tsbarfeit aus.

Die Deformation fan6 {ö^l in Bielefelö (Eingang, sunädjft nur auf 6er UUtftabt. Der Penloer

Pertrag uu6 6as Hugsburger Interim brachten 6ie Bewegung ins Stocfen. i£rft 6as IPirfen ^ermann

f^amelmauns, 6er \555—54 Prc6igcr au 6er Iceuftä6ter Ktrdje mar, perbalf 6er neuen £et)re 511m

Siege, boeb nntr6e er felber aus 6er Stabt pertrieben.

Die Deformation gab öen 2Xnftof? jur ©rünöung 6es (Bymuafiums, meldjes {558 aus 6er

Stiftsfdutlc bes Heuftäöter Kapitels berporgiug; \607 unir6eu aus fonfefftonellen <3rüuben £eb)rer unb

Schüler pou 6er Heuftabt pertrieben unb bie Sdnilc \608 auf bie 2Xltftabt perlegt; 600 Bürgen fteuerteu

ba^u bei, berfelbeu bort ein neues (Sebä'ube neben bor Hifolaifirdje 511 errief} ton.

Pou \540 bis nadj öS würbe 6er Sparenberg umgebaut unb mit ben nod} beute ftcr/cnbeu

Honbelen oerfefyen, aud) bie Stabtmauer mieber erneuert unb burd) 0)ürmc perftärft. (Ein aus beut

(Enbe bes [6, ober Einfang bes 17. J^brbunberts ftammeuber Stabtplan jeigt ibreu £auf,

(Belbperlegenl]eit jipaug bie Stabtb,erren 511 2JnIeit)en, bie pou ber Stabt nir ^Enpeiteruug ib,rer

Hedjte beuütjt mürben; fo perfekte IDilbelm IV. \588 ber Stabt Bielefelb für 4000 Cl^aler ben ,?>ebnten

511 Brodlnxgeu unb Babentniufeu, bie beiben Dtübleu, bas ^oll 11116 tDegegelb unb bie ©eridjts-

gefälle. — Bei alleöem blieb Bielefel6 eine lau6esberrlicbe Sta6t, beren oberfte Beamte pou ben

Drofteu eiugefetjt mürben.

Die inneren ^uftänbe finb aus ben feit \ 5^)8 erhaltenen Katbsprotofolleu 511 erfeuuen. £aub

iPtrtbfd)aftlid)e ^ntereffen ftanben im Porbergruub ; bas ©ilbenipefeu ftel^t auf berfelbeu Stufe mie in
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ben meiften nieberbeutfdjen Stäbten. (Es beftaubeu bie Remter 6er Bäcfer, 'KuodKnibauer, Jjöfer,

Krämer, £eineroeber, Pebjer, Sd}miebe, Scfmeiber, Sdmr/madjer, Ofyer unb IDuIlner. 3fyre 2tmts

büdjer finb mit Ausnahme beffen 6er fjöfergilbc Don 1494 letber oerloren gegangen. £s beftan6 ein

reger ©arnb,an6el mit (Elberfelb unb Barmen; 6ie tffitglieber 6er 6ortigen „(Bamnar/rung" Ratten

\527 von fjer^og Jobaiui 6as Prttüleg für ben alleinigen Betrieb 6er (6ambleid]c erlangt un6 fünften

6as (Sani in 6effen fämmtlicfjen £än6ern auf. ^ 559 fin6et 6ie erfte Bleiche in Bielefel6 als „Blei^=

forplan'' (Erro ab,nung.

Per 3ültd?f dje (Erbf olgeftrett un6 6er Dreif igjär/rige "Krieg \60v)—47.

llad) 6em Cobe 6es ^er^ogs 3°hann iVHIbehn begannen 6ie Streitigfeiten um 6en Befife 6er

<ßraffd?aft, an 6ie fidj unmittelbar 6er Dreißigjährige "Krieg anfdjlof. Bielefelb bat in 6iefem ^eit*

räume fdnv»er gelitten.

3m Pertrage 511 Dortmun6 160') nuir6e propiforifd) geineinfamer Befi^ Harensbergs von

^ob,ensollern 11116 Pfabj-Heuburg ausgemacht; bei6e festen ben Droften für 6as 6amals erle6igte 2hnt

Sparenberg ein. 2lnge|td)ts 6er brofyenben politifd^en Sage oerfuef/te 6er HTagiftrat Don Bielefelb fid]

felbft 5U fcf/ü^en unb naf/m einen „IPadjtmeifter" unb „Büdjfenmeifter" in Sott», bie £anbftäube in

Jöllenbeck beroilligten jur Pertbeibigung 6es Spareuberges uu6 6er anberen Burgen 6er (Qraffcbaft

{OOOO Tfyaler. 2Jber bie militärifdjen Streitkräfte, bie man aus eigener "Kraft aufzubringen uermodite,

toaren Döllig ungenügenb; fie beliefen fid) auf bödifteus \50 XTtann un6 uerurfaditeu nur überflüffige

Koften. Die (Etnigfeit jroifdjen Bran6enburg 11116 pfabj Heuburg toar von früher Dauer, <7)iv>ar

mürben 6ie ausbredjenben Streitigfeiten \6\4< buvd} 6en Pertrag 511 Xanten beigelegt, in 6em Har>ens=

borg 3°l) a,ui Sigismun6 5ugefprodjen nnir6e, aber biefe 2tbmad)ung rourbe n\d}\ innegehalten. Da 511

befürchten ftaub, bo.fi 6ie Spanier als Perbünbete 6es Pfabjgrafeu von 6en Hieberlanben fyer fief? Biele=

felbs bemächtigen roürben, fo oeranlajjte 6er Statthalter 6es Kurfürften, 6er Kurprinj <0eorg IPilbelm,

\6\5 6ie Befe^ung 6es Spareuberges buvd} boIIäu6ifd)e (Truppen, bie Priuj ^riebrid) ßetnridi von

©ranien bortbin führte. '625 übergab 6er nie6erlänbifd?e Kommanbant IPilbelm 6e Pirfy bie Burg

an bie Spanier unter bem (Brafen 3°hami von Htclbcrg, 6er für 6eu Pfabjgrafen bapon Befi^ er=

griff, 162") rourbe Bielefelb buvd} ein bolläubifdies i)eer unter CDtto von <55ent befefct un6 6er Sparcn=

berg belagert, 6od) fd)ou nad} wenigen (Tagen am 22. Juni buvd) Tillv entfekt. Die Be6rücfang

6es £anbes rief eine (Empörung 6er Bauern r/error, 6ie unter Kembert ron Kerfenbroich einen rer

geblichen Sturm auf 6ie Burg unternahmen. Die Spanier feuerten ivuibreu6 6es (5ottes6ieuftes in

6ic Zceuftäbter Kirche. f)auptfädilid) hatten bie proteftanteu von 6eu ^rembeu ju leiben : bie 2lltftä6ter

unb Heuftäbter Kirche würben ihnen genommen unb 6eu Katholifeu eingeräumt; jene bis 1652, 6iefe

bis \648. 20s 6er liguiftifebe (Dberft von Blaudhar6t \63\ von Tilly 5111- Belagerung neu HTag6e=

bürg abberufen nuir6e, rourbe bie Burg geräumt, 6od) fdjleiftc mau 6ie ^eftungsroerfe, 6er Brunnen

rourbe uerfdjüttet. \65\ rourbe 6er Spareitberg buvd) faiferlicfje (Truppen unter Dietrich von Pehlen

eingenommen, bie I^auptmacbt ftaub oor ber Stabt auf 6er SdnI6efdier Jjeibe unter 2Uerau6er oon

Peb/Ien. Schwere "Kontributionen rouröen ausgefdniebeu, in 6cn umliegenben Dörfern nnithete bie peft.

!()57 fameu heffifdie, 1659 liguiftifebe (Truppen, l<>42 6urdj3ogen fransöftfdje unb pfä^ifdie Sol6ateu

Staöt 11116 ®raffd)aft, 1647 6ie Sd}roe6en. Der buvd) fie zugefügte Sdja6en ift unberechenbar. (Eine

pfälsifcf/e Kompagnie Inelt 6en Sparenbcrg bis \6<{7 befefet.
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Die ^rage 6es Beft^ftan6es roar immer nod) unentfd)te6en, erft nad) fedjs Jahren gelangtet! 6ie

Derfyanölungen, 6ic 6er (Brofe Kurfürft gleid) nad) [einem Hegterungsantrttte eingeleitet hatte, jum

2tbfd)Iuf; am H>. 7Xpn\ \6^7 rouröe Sta6t 11116 (Braffdjaft Bran6enburg 5ugefprocr)en.

Biclcfel6 unter 6cu Jjob, ensollern, feit \64<7.

21m 25. 2Xprtl \64<7 nar/m öer Portrotor öes Kurfürften, Konraö von Burgs6orf, von 6er

Kitterfcfjaft Haoensbergs foroie 6em ZHagiftrat unb 6er Bürgerfd)aft Bielefel6s 6ie f}ul6tgung entgegen.

Die Beamten rour6en von ihrem pfäfrjtfdjen Dienftci6e entbun6en uu6 6em neuen £an6esr/errn Der

pflidjtet. Der f}eimfall an eine proteftanttfd)e Dynaflte rour6e in Bielefel6 freu6ig empfun6en, ohne

H)i6er[treben fan6 man fidi, von jeher an ein Ian6esljerrlicr)es Kegiment geroöbnt, in 6ie neue £agc

hinein. Komman6ant 6e> Sparenberges tour6e 6er fpätere £an66roft Wolf (Ernft von (Eller. jm
Hooember traf 6er Kurfürft felber 6ort ein, begleitet r»on feiner <Bemab,Iin £uife Henriette; bereits \6<\6

hafte er auf 6er Keife nach (Eleue BieIefeI6 berührt. (Er bat 6en Sparenberg, 6er feit l
l)00 fein 6urdi

!aiferlid)e (Sna6e geftiftetes 5tan6bil6 trägt, oft bcfud)t, fyäufig mit feiner (Gemahlin, fo nod) \6^8,

50, 5\, 6\, 66, 61, 72, 75, 75. 1675 gebar 6ie Kurfürfttn Dorothea 6ort 6en prinjen Karl Philipp,

6er, buvd} feine romantifdje fjeiratb mit 6er (Bräfiu Salmour befanut, 1695 vot (Eafale geftorben

ift; \675 bic priu-jcffiu Dorothea. Die ^eftungsroerfe 6er Burg rour6en l<>48/49 roie6erb,ergeftelIt

uu6 erweitert. 1668 nnir6e eine Kapelle für 6eu reformierten <5ottes6ienft 6ort gebaut, 6er \682 in

6ie Süfterfirdie 6c^ iluguftincrinucufloftcrs verlegt unir6e. Dasfelbe roar feit 6er Deformation in Per=

fall geraten, \6\6 lebten nur nod) jtuei Sdjroeftern 6ariu. IXad} ihrem Kusfterben hatte 6ie Sta6t

von 6em Kloffer Befitj ergriffen un6 Derfudjte 6eu Heformterten 6ie (Erwerbung ftreitig 511 machen.

Derfaffung uu6 Perivaltuug 6er Sta6t blieben faft unvcräu6ert, wenn and} bic [an6esb,err=

licr/ett Hechte, befon6ers auf 6cm (Bebiete 6es (Berichtswefens, fd)ärfcr betont wur6en. TXadf 6er Hege-

hing 6er Derfaffung Haocnsbergs 1655 nnir6e Bielefel6 Sit? 6er furfürftlidieu 2tmtsfammer; 6af.

(5o^ un6 Sta6tgerid]t blieb befteheu, ein Hppcllatiousgcriditsbof für 6ie (Braffdiaft wur6e in Berlin

eingerichtet. Das neuerrichtete Kar>eusbergifd)e Koufiftorium fam nad) BielefeI6.

Pou 6er größten Be6eutung für 6te Sta6t ift 6ie Bemühung 6es Kurfürfteu um 6ie I^ebung

6er £einenin6uftrie gewor6en. 1678 nnir6e in Biclefel6 ein Sdjauamt (£eggc) eingefetjt aud) für 6as

„fleine Ceinen", bic feinen, 511m (Erport beftimmteu Sorten, rote foldie für 6as gröbere Ctnnen, 6a^

fogen. £öwen6, bereits inebrfadi in 6er (Sraffdnift vorbau6on waren. Der €eiueuhau6el 50g fid) in

^olge 6effeu ganj nad) Bielefelö un6 uutr6e 6ie Quelle 6e^ ftä6tifd)cn JDob,lftan6es. Die Bleidjanftalteu

wur6en erweitert 11116 Dervollfommnet, 6od) muffte nod) bis ins \8. 3ab
I

rb
(
un6ert Btelefel6er £einen uadi

I)oüan6, Kbe6a 11116 JDaren6orf jur Bleiche gefan6t iuer6eu.

Die Perorbnung, nad) roelctjer feit \o85 £iften 6er ©eburten, (Lo6esfälle uu6 (Trauuugeu ein

gefan6t roer6en mußten, geftattet von 6a au eine Berechnung 6er ^Eiuiuohuerjahl Bielefel6s, 6ie fid) {680

auf 5148 perfonen belief. Bürgerliche ^Eimuohuer. jnilitärperfonen.

\7 \8 : 2*)o7 ca. 2000

1786: 5217 „ 2020

\798: 4142 „ 145M

18U: 5615

1849 : 10082
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Die vEntöccfuttg einer mtncralifdjen Quelle am Keffclbriuf 1666, 5er beilfräftige IDirfungeu

5ugefd}rteben würben, tnufdnifftc Btelefelb 6on Huf eines Kurortes, 6er fieb 150 jab/re erhalten bat;

bie Bepftanjung bes urfprüngltd} nur als IDcibeplafees btenenben Briufes mit Onben bangt bamtt

5ufammeu.

1675 würbe Bielefeld von 5cm Bifdiof von HTünfter, Berubarb von <£>alen, r>ergebltd} be-

lagert unb befd) offen ; bte ^einbe sogen gegen Bezahlung von 550C) Cbalern ab. Kommanbant 6er

Burg war 6er (Dberftleutnanl ^ermann Don (Cloet, 5er \ 679 einem Angriffe 6er ^raujofen unter 5em

Comte 6e (Er/otfeul auf 6em Sparcnberg 6urd; fing angeroanöte Kriegslift ju begegnen wufte, wenn

er aud) 6ie Befcfcuug 6er Stabt burefj bte ^etnbe uidit bin6eru fonnte. Um 1675 nnir6e 6ie erfte

Biu"b6riufcrci augelegt.

\689 erfdnen Kurfürft ßxkbtid) III., um bte ^ulbtgung 6er Bürger auf bem ItTarfte entgegen*

Zunehmen ; bte (Erhebung Preußens 511m Königreiche würbe am js. jKtuuar 17<»i bureb poetifcb per-

berrlidite ^eter fcftlidt begangen.

Seit 11)94 fcrlor 6er Sparcnberg, 6er Dom Kurfürfteit für militärifdi uubaltbar erflärt worben

ipar, feine friegerifdie Bebeutung. Btelefelb fonnte nidit mebr als ^eftung gelten ; es begann feitbem

5ic allmablid)c Icteberlegung 6er Stabtmauer uu6 6ic Umtpanbluug berfelben iu bepflanzte IPällc, 6ic

bis jimi 0). jabrbuubert bte Stabt umfdüoffcn hielten.

Unter 5er Hegierung ^rtebric^ tDtlfyelms I. würbe bie ftäbtifebe Perfaffuug pöllig geänbert.

3n 6er JSufammcufctjuug unb (Ergänzung bes UTagtftrates hatten fidi fdupere llebelftäube gezeigt; bie

Stabtredmuugeu würben geprüft uu5 in DoIIfommener Unorbnung gefunben. Die fömglicfye juftruf

tton poiii 14. 3uni 1719 orbnete au, baf 5er 21cagiftrat aus znnü Bürgermeifteru, vier Katfysperwanbten

unb einem Sefretär befteben follte, bereit Kompetenzen fdntrf begrenzt untren ; baueben gab es 6 Dor

fteber 6er ©emeinbe, bte tX)ünfd}e 5er 2lemter 511 übermitteln hatten.

Die ftäbttferjen Finanzen untreu burebaus zerrüttet. Die Kriegsjeiten 11116 6ie zcittpcilige Stocfung

5es bjanbcls hatten 6er Stabt eine Sdnilbculaft roit 41 000 Cbalern aufgebürbet, 511 bereit !\rziufung

2000 Cbaler erforberltd} untreu. Diefe fonnten ntdjl mehr aufgebracht werben. Per König griff

energifd) ein. Eine c7)urüdzablung 5er Sduilbeu erwies fidi als unmöglid\ nur bte Iv'ilftc 6er rüd

ftänbigen ^tnfen fonnte erftattet werben. Die Kegterung übernahm bte ftäbttfcfye ^inanzpcrnniltuug

;

Zur Decfung 6er ftübtifdieu uu6 ftaatlidicu Ausgaben pcrnntnbtc fie bie 2tccifengcl6er. Der Etat nuirbc

forgfältig unb fparfam aufgeftellt. Die abiigen böfe nmrben unter Bcfcbräufung ihrer Souberrecbte

in 2Hlobtalgüter pcripanbelt.

Die Deretntgung 6er o3raffdntft Haoensberg mit 6cm ^ürfteutum HTtnöen 17 19 hatte bie

2tuflöfung 6er 2lmtsfainmcr 11116 bes cBogcridites jur ^olge; Srits 6er Hegierung würbe 511m grofen

Ceibwefen 6er Btelefelber Glauben, wohdn auch, 6as Konftftorium verlegt würbe.

Bebcutfam für bie Stabt war bie Perbcffcrung bes Polizcüpefens, bie Hegeluug bes iluiitj -,

JHaf unb (Qewicbtsfyftcms, por allem bte ^ürforge für ben Ceincufntnbel. Heue Bleichen, fo bie

in IHilfe 1719, würben augelegt, etnengenbe Beftimmungen für bie £etnenfyänbler befeitigt, löaren=

lager in HIagbeburg, Königsberg unb Italic errtcf/let.

Unter ^riebrtd) bem (örojjen, 6er Bielefelb mebrfad), fo 1742, 1755 mtb 1768 befuebt hat,

nuirbc bie Stabt in bte (Ereigniffc bes Siebenjährigen Krieges hinciugezogeu. ~\ ,n 2Ipril u1 'b 2Tfai

1757 fammelte fidi bort bas englifcb banuopcrfdic I)ccr unter 5cm Herzog dou (Eumberlanb, um ben
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paf über ben Ceutoburger VOalb gegen 6ie ^ranjofen 511 bedeu, bie oon Oppftabt fjer unter bem

2TEarfcfjall b
1

(Eftrees r/eranrüdteu. 2lm (5. Juni gab 6er I^er^og feine Stellung auf; es fam in Biete

felb am folgenben Cage auf 6er (Dberu unb luebernftrafje 511 einem erbitterten Hüd?5ugsgefecfyt, wo

bei bie r/annor>erfd}en Jäger vergebens ben Kird)bof ber 2lltftäbter Kird}e 511 r>crth,ctbigcn fucfyteu.

Die Bleichen in (Sabberbaum nuirbeu geplünbert, bie Stabt fdnoer gefcfyäbtgt. ( 1(790 erhielt ber ItTagi

ftrat von bem ITfarquis be ZtTarcteu, beffeu Kauallcrieregimeut an ben 2iusfd}reitungen fid} r/eroor

ragenb beteiligt hatte, 5000 Ctores als freiwillige Hücferftattung ; bas (Selb nnirbe bem (Symuafium

überunefeu.)

lim {. Juli (759 rücfteu frai^öfifdje Cruppen unter bem ITTarfdjall be (Eontabes unb bem

tjer^og von Broglte ein
;
nadj ber Schlad)! von Htinben räumten bie ^einbe bie Stabt, perfolgt vom

fjerjog Ajerbiuanb. \76\ erpreßte ein fraiijöfifdjes Streifforps 55 000 Cbaler, \762 Famen nod) furj

por ^riebeusfd]lu0 piüuberuugeu burd] pereinjelte Detadjements vor.

Der Jjanbel tear faft pollfommen peruid)tet, ber lüoblftaub jerrüttet. Der ZTtagtftrat mufte

fid] eutfd) liefen, jur Dedung ber Kriegsfofteu Cbeile bes Stabtgebietes 311 perfaufeu, befonbers {776

bas flehte £)artlager I)oIj, obwohl ber König \768 ber Stabt eine (Entfdjäbtgung von 50000 Cbuleru

überunefeu fyatk.

Die £eineniubuftrie erholte fid), unter tpirffamer Unterftürniug ber Regierung, perbültuisinäfig

fdmell. Der König befreite bie £eiueufaufleute, Bleidmieifter unb Knechte von ber Dienftpfltdjt; Peiv

fügungeu jur Derbefferung bes (Sefpiuftes unb (Sewebes würben erlaffeu. Das Bleicr/uerfaln'en unirbe

Derbeffert, ein ^lacr/smagajiu angelegt. Seit (770 begann bie ^abrifatiou ber Damafte unb Battifte;

eine 1 782 begrünbete Damaftroeberei ift bie erfte Ajabrif in Bielefelb.

2Xnd) ber Sparenberg bat in ben Kriegs-jeitcu gelitten. Bereits (7^5 511 (Sefäugnis^tpedeu

eingerichtet, biente er fyäufig als Sidierbeitsplat-; für bie 21Taga5iue. 2lls (775 für bas in Bielefelb

guruifouierenbe petersborffdie Hegiment eine Kaferue erbaut unirbe, lief ber 'König bie Brud)fteiue ber

Itmfaffuugsmauer abreißen unb 511m Bau berfelben peripeuben. Die (Bebäube auf ber Burg unb ber

ftaupttburm verfielen.

Das äufere Stabtgebiet war 511m großen <Z heil als gemeiufame tDeibe benutjt würben. Die

(Einführung 6er Stallfütterung in ber ^weiten ^älfte bes (8. jabrbuuberfs machte eine berartige (Ein*

richtung überflüffig. Zttan begann bat/er bie offene IViavf unter bie Bürger aufsutr/eileu, ums unter

grofen Schwierigkeiten Iangfam burebgefübrt unirbe unb viele Hedjtsftretttgfeiten mit fid) brachte.

Der £eiuenbanbcl entwickelte fidi immer mehr. Die Befugniffe bes Sdjauamtes würben er

wettert, 'Kaufleute in bas Manufakturen- unb Kommei^ieuFollegium berufen. Bebeutfam nnirbe (788

bie 2Xnwetfung von 50 000 Cbalern, bes nod) beute eriftiereuben „(Suabcufonbs", ber jur Beförberung

ber Ceineufabrifatiou beftiiumt war. Unter ber franjöfifdjen Jjerrfdjaft auf bie l^älfte jufammen

gefd^moljen, bat er beute feinen alten Beftaub uneber erreicht. Der IPertb bes ausgeführten Leinens

belief fid] \789 auf 578^58 Ctjaler, \ 806 auf 75\0^), (£tn grofer Cbeil bauon ging nadj IPeftinbieu.

jm iTorember \806 rüdteu bie erften fransöftfdjen Cruppen ein. Bielefelb unirbe bem König

reid]e IDeftfaleu einuerleibt unb geborte bis €nbe \8\0 $um IPefer , bann 511111 ^ulbabepartement.

Zln ber Spitze bes ITTagiftrates, beffeu ÖSufammeufetjung jiemlid] uimeräubert blieb, ftanb ein 2Tfaire;

Heditspflege unb Verwaltung würben nöllig getrennt. Die 2lccife murbc befeitigt, ©runb= unb (Se

merbefteuer eingeführt, bie (Bilben \808 aufgelöft, bas ZTTartenfttft \8\0 aufgehoben. Das ^rannV

Cubotff, 8nu= unb Himftbcnfmälei non IDcftfnlen, Kreis SielefelbsStabt. 2



fanerflofier überbauerte 5io ^rembberrfd^aft ; es 170t bis
\ 829 beftauben. — Der Steuerbrucf, bie ^mangs-

anIotl?cn \808 unb \8\2, bie Xebuftton 6cr Staatsfdmlb unb bie Sär/mung bes Jjanbels burd} bk

Kontiuentalfperre mürben fcfymer empfunben. Die Beziehungen, bk ber £einenb,anbel in ^ranfreief]

anfnüpfte, Dermocfjten ben Perluft 6er früheren 2tbfa^gebiete nicht 511 erfefeeu.

2tm 5. Hor>embcr \8\3 rücften bie erften ruffifdieu Cruppen ein; es folgten bebeutenbe Durdv

märfdje. Die Stabt mürbe bis \8\4- von mehr als einer halben IRillion Solbaten pafftert, bereu

Verpflegung faft 500 000 Ct/aler erforberte.

\ 8 \ 6 mürbe Bielefelb ^auptftabt bes gleichnamigen Kreifes ber neu organifierten proriitj tDeftfalen.

Scfymere unrtbfd)aftlid)e (»3efabreu jogeu berauf, als feit \830 in ^olge ber übermächtigen

Konfurrens ber Baummolle unb ber euglifd^eu unb irifdjen, auf mafdüuellem IDege fyergeftellteu £einen=

mare bie einbeimifdje (Semerbetfyättgfeit, bie am fumbgefpinft feftbielt, 511 erliegen brobte. ~\n ben

Unruhen bes jafyres I848 erreichte bie Hotblage ihren J^ör/epunft. Per llebergaug jur UTafd^inen-

fabrifatiou, eine Lebensfrage für bie Stabt, Dolbjog fidi langfam unb unter r/eftigem JDiberftreben meiter

Kreife. $ixx Bielefelb uuirbe bie (£>rünbung ber Kapensberger Spinnerei \8ö5 fomie bie ber med}anifd}en

JDeberei \862 Jtusgangspunft ber mobernen (Entmicflung; aus ber Ceineninbuftrie, bie bis babiu bas

gefammte nnrtbfdiaftlidie Leben beberrfd)t hatte, fiub feitbeni zahlreiche aubere ^abrifationssmeige b,er^

porgegaugeu, fo bafj bie Stabi 5111- j)"buftrieftabt im allgemeinen Sinne bes IDortes gemorben ift.

Hach 2lufbebung ber 2tcäfe [852 mürben bie Stabttbore befeitigt unb bie Htauern Dollftänbig

uiebergelegt, bie Stabt begann fieb meit über ihr urfprüuglidies (Qebiet ausjubebnen.

Der uerfalleue Clnirm bes Sparcuberges mar (842 nneber aufgebaut morben; nadibem bas

(Bcfänguis bort {87? buvd} eine ^euersbruuft jerftört morben mar, uuirbe bie Burg 18~9 r>on ber

Stabt angekauft.

Quellen unb Litteratur für bie (Scfdn.-bte bes Stabtfreifes Bielefelb:

§ufammenftetlung ber älteren Bearbeitungen in p. $1- tDebbingen, üanblutcb ber I7
i
f10 1 i fd?

-
3 c09 i\ipb t id> e

n

*~itteratnr IDeftfalens, (80(.

I. Urfunben 11 nb Regeften.

3Tt>eftfäItfcfjes Urfunbenbudj. I— VI. (8^7 ff.

IDilmans, Die Katferurfunben ber premm, tDeftfalen, \86~.

pfyiltppi, (Dsnabrücfer Urfunbettbudj. 1 892 ff.

£acombIet, Hfjemtfcfjes Urfunbenbucb,, III. IV., 1853. (8ö7.

preufj unb ^alfmann, £ippifdic Regeften. (860 ff.

Keefe, Sielefelber Urfunbenbudi (bis (3<*6, enthalten im IX. Jahresbericht bes ßifr. Per. für bie (Sraf

fdjaft Ranensberg).

Ejanfeu, tDeftfalen 1111b Rljetnlaub im [5. Jatirfjunbert, (888-

Urfunben unb JlFtctiftiicfc 3ur CSefdjtdjte bes Kurfürften .friebrieb IPilbelm.
{ 867 ff.

Denfmäler ber preufjifdjen Staatsperroattuug im \8. Jabrliunbert. 23anb VI, 190^

Dai'pe, Codex traditionem Westfalicarum, IV. V., (892, (900.

Jlrdjinalien bes (Seh. Staatsardjiüs jii Serltn, ber ;irdiir>r ,u Düffelborf, niünfteu, JHinben unb Bielefelb.

Die älteften Kirdienbüdicr beginnen in 23racfn>ebe \:\2, Dornberg \666\ Beeden (668, ^IlclBorft \7\n,

3öltenbecf 1626, Sctjitbefdje eoattgelifcbe Kirdje (668, fatbolifdjc (7(4.

II. Scitf djrif teil.

p. VO ebbt gen, lUeftfälifdies JTtagajitt, Heues lUcftfälifdies JTtaga3in, (784 ff.

lütganb, 2Irdjto für ©efcfytdjte unb 2lltertumsfunbe IDeftfalens, (826 ff.

§eitfrbrift für uaterIäubi|Vbe (Sefdjidjte unb 2tltertumsfunbe, (858 ff., (Hegifterbanb (905, im CErfdjeineit.

Jatjresberirfjte bes ^tftor. Der. für bie (Sraffdjaft Ravensberg, (87 7 ff. Regifterbanb (90t.
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gettfdjrift bes Bergifdjen (SefdjtdjtSDeretns, ^863 ff., Regifterbanb (900.

Raoensberger Blätter, fjrsg. von prof. (Eümper, 1901 ff.

Pas rücftfältfdje Dampfboot, (845 ff.

Ranensberger Dolfsblatt, (h<(8— 49.

Per Dolfsfreunb, (84s— 50, unb bic jetjt erfdjeinenbeu Bielefelber Wettlingen, baju ber von (863 -(902

erfdjienene „VOädyter "

.

3abrbndj bes Pcrcius für bic (Er>augel. Kirdjengefdjtdjte ber (Sraffdjaft UTarF; jet}t tPefifalens, (899 ff.

III. 33 ear bettun gen.

VO, (JE. 2I[emauu, Colleetanea Ravensbergensia, (0 Bünbe, tTtanuffript. ((>88ff.

<£u I e in a 11 11 ,
RaDensbergtfdje nTerfnuirbigfeiteu,

\ 747.

Ejagebom, (Eutrourf uom (̂ uftaub ber Religion in ber (Sraffdjaft Ravensberg (748.

5 di I i dj

t

b a b c r ,
Racensbergifrlje Kirdjengefdjtdjte, (7 56.

p. vf. JDebbtgen, Befdjreibung ber (Sraffdjaft Racensberg, (7')o.

£amey, (Sefdjidjte ber alten (Srafett Don Rauensberg, (779

Knapp, Hegenten unb Dolfsgefdjtdjte ber £änbcr diene, ITTarF, 3iilid), Berg liitb Raceusberg, (85 (ff.

IDtganb, Die prtüilegtenredjte bes ^ürftentums ITttnben unb ber (Sraffdjaft Ravensberg, (854.

üb. IPebbigen, Die (EnttDtcflung ber (Sraffdjaft Ravensberg bis (244 (Betlage 3ur Reuen RVftf. Polfs

jeitung (889).

Riftfdj, Die Raoensbergifdje CLcrritorialoerfaffung im Mittelalter, (902 (enthalten im XVII. 3il|i"esberidjt

bes IMft. Deretus.)

Seemann, Die (Sraffdjaft Ravensberg, (854.

Vormbaum, Die (Sraffdjaft Ravensberg, (864.

Spannaget, lliinbeit Ravensberg (<>4(— (7(9, (894.

u 0 11 Sebebur, Die (Sraffdjaft Ravensberg in Be3ieljuug auf Deufmäler ber Kuuft 1111b bes Altertums;

UTanuffript in JTtünfter-

iv b. £jorft, Die Rttterfttjc ber (Sraffdjaft Ravensberg unb bes ^ürfientums UTinbeu, (89t; Hadjtrag (898.

Wi I b r a u b
, Zluffätje über ravensbergifdje tlrgefdjidjte, 2IItertümer unb Duingen Qatjresber. b. Rift. Percins).

pottljoff, Die £etnenlcggen ber (Sraffdjaft Raoensberg (3aljresber. XV).

Sdjudjtjarbt, Iltlas vorgefdjidjtlidjer Befestigungen in Rteberfadjfen, fjeft 7, (902.

Sdjröber, Die (Einführung, ber Reformation in IPeftfalen, (885.

K ampf dj 11 Itc, (Sefdjidjte ber (Einführung bes proteftantismus in IDeftfalen, (866.

(Eibus, (Srünbungsgefdjidjte ber Stifter für bas alte Bistum ITTüufter, (885.

(Etesmeter, Die (EnvecFungsbetvegung in Deutfdjlanb tvätjrenb bes (9. 3 a b rbuubcrts, fjeft (.

3 e 1 1 1 11 g b a u s , Die JDeftfälifdjen (Ortsnamen, (896.

Bertelsmann, §ur Krtegsgefdjidjte Ravensbergs (^abresber. VII).

3 oft es, UVftfälifdjes (Lradjteubudj, (904.

1) n dj 3 e r m ei er
,

(Sefdjidjte bes Stiftes Sdjilbefdje (ItTanuffrtpt im bärtigen Kirdjeubudje).

fibeler, Sdjuldjrontf von Sdjilbefdje. HTanuffript.

Sdjuldjronif von 3ffelIjorft, Bracfmebe; Ctjrontf oon fjcepeu, (hoo— (859, ITTauuffripte.

Siebolb, (Sefdjidjte unb Befdjreibung ber 21nftalten Bethel, Sarepta it.
f.

tv. (89s.

Burggraf fe, Ctjrontf oon Bielefelb, (7 20 (ITCfcrpt.)-

von £ebeb nr, (Sefdjidjte ber Burg unb jfcftuitg Sparenberg, (842.

Sdjubart, Befdjreibung ber 5iabt Bielefelb, (835.

griffe, (Sefdjidjte ber Stabt Bielefelb, (887.

griffe, Cbrouif Bielefelber Familien, (887-

$ riefe, Bielefelds Sparrenburg unb feine (Sefdjidjte.

ITTidjael, Cljrouif doii Bielefelb bis (5^6 (3aljresbcr. b. b. L">. V).

(Eh. W ebb igen, 2Iuffä^e über bie Stabtgefdjidjte (3abresber.!.

(Soebcl, Die (Einfüljrung ber Reformation in Bielefelb (3aljresber. II).

Rccfc, Die (Enttüicflung ber Bielefelber Stabtoerfaffung bis (7('» (3abrcsbcr. X).

(Sronemeier, Ijiftorifdjc Roti;,cu über bic Htfolaiftrdje, (885-

3orbau, (Sefdjidjte ber Renftäbter Kirdjengemeinbe, (903.

^eft|du'ift ber 2oo)äbrigeu 3ubelfeier ber reformtrten (Semetube, (882.

docsfelb, Die Stabt Bielefelb (857 — (88(.

Die älteftcu Kirdjeubüdjer ftammeu: für bic Katfjolifdje Ktrdje von (6(5, Reuftäbtcr Kirdjc (648, Reformieret

Kirdje (i>82, 2ütftäbtcr Ktrdje (69(.— Der älteftc Stabtplan flammt ans bem (£ubc bes (6- ober Anfang bes (7. 3aljrbuuberts.

^*
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DtnhmölcrUerjctdjnifj titx StaM Sttltfetö.

Statuetten bes 2lltaraufbaues ber UTarienfirdje.

a) .Ocuftabtcr litinijcngcmcinbc.

Mavitnkittfyt, 1 ermngelifcfy, gotfyifd},

t : 400

breifdjiffige, 5tr>eijod}ige Italic ; mit einfcfyifftgem Q)ucvfdriff unb einfcfyiffigem, breijoeijigem,

gerabe gefdjloffenem CI)ov. <5tt>eijod}ige Kapelle auf 6er Horbfeite 605 Chors. IPeftbau

mit 5tr>ei iTfyürmen unb Jjalle, Strebepfeiler am Schiff, Querfcfyiff, (Thor unb an 6er Kapelle

einfach,. £ifenen an ben üTbürmen. tDenbeltreppen im nörblicfyen (Thurm unb an ber IPeft

feite ber Kapelle.

Kreujgeipölbe mit Kippen unb Scfyluffteinen, jtrüfcfyen fpi^bogigen @urt unb Sdnlb

bögen, letztere im qhierfdnff unb Chor. Pfeiler im IPeftbau, quabratifd} mit rner Dienften.

Säulen im Schiff glatt, in 6er Pierling mit ach/t Dienften unb glatt. £öanb= unb (Ecfbienfte

im Cfyor. Konfolcu im Scf/iff unb Querfdjtff.

^enfter, fpi^bogig, mit 21iafnr>crf, ^nuntheilig auf ber Horbfeite 6er Kapelle; breitfyeilig

im Querfdnff; mertbeilig im Scfyiff, Chor unb IPeftbau; fedjstfyeilig in ber (Dftnumb bes

Chores ; in ber (Dftunmb ber Kapelle runbbogig eiuth, eilig ; Scballlöcber fpifebogig, jiveitbeilig

mit ITtafroerf.

1 Sübfe, lUeftfalen, Seite 268. — £ot-,, Deutfdjlanb, Seite b\. — ©tte, Kuuftardjäologte, 8anb II. Seite 422, ff.

2 Pie (Surtuttgen ftnb fämmtlicb, fpitjbogig.
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portale am Gj)uerfd}iff fpitjbogig in red}tecfiger Umrahmung; an 5er Horbfette 6es

Sdjiffes fpi^bogig, Dermauert. IDeftportal, mnutfyeilig, gerabe gefdjloffen, mit fpi^bogigen

Bogenfelbern.

(ptvaboent'mal, 1 an 6er Horbfeite bes Cb/ores, gotfyifd}, jaln-lnuuVrt, von Stein. Cumba mit

ZHafroerfarfaben, ^igureu an ber Scfymalfeite. 2luf ber Cumba liegenbe Stutuen eines Hitlers

mit ^rau unb Ktnb. Balbadjine mit (Engeln ,m Raupten, I)unb, £öir>e unb betenbe ^igur

511 $üfen ber Statuen. 1,37 m breit, 2,30 m lang. (21bbilbuugen Cafel 5, Hummer 2 unb

Cafel 6, Hummer \.)

©rabbcnfmal, 2 an 5er Sübfette bes Cfyores, gotb,ifcb, \ö. Jal^rlnmbert, Don Stein. Cumba mit

Strebepfeilern, Ittafroerffüllungen unb IDappen. 2Iuf berfelben liegenbe Statuen eines Kitters

mit ^rau unter 23albacfjiuen auf Konfolen mit £öroe unb f^unbeu. ^,33 m breit, 2,53 m

lang. (2lbbtlbungen Cafel .1, Hummer \ unb Cafel 0, Hummer 2.)

(Braboettr'mal,.^ au ber Horbfeüe bes Cbores (^amilte Don (Dye), Keuaiffauce, 1 7. jabrlniubert, uou

Stein. Hufbau in brei O3ofdioffen. Unterbau mit jufd)rift unb ^igurenreliefs. jm Blattei

ftücf Helief^Darftellungen ber ^luferftefyung Cbrifti, Statuen unb IDappen. ltuffai|5 mit Kelief

barftellung ber ftimmelfalnl Cbrifti, allegorifcfye $iguren unb IDappen. 5,45 m breit. (Hb

bilbung Cafel 7.)

Poi'tragFreuj, gotbifdi, \6. ^atjvtjünbett, von I70I5, gefdmibt. Zin ben Kreiijeubeu Dierpäffe mit

beu Crangelifteufymboleu. 1,40 m fyoeb, 0,S6 m breit. (2lbbilbuug Cafel 8.)

15 Statuetten, im neuen 2lltaraufbau, gotfyifd}, \f>. Jaln- bunbert, uon Stein, Dom ehemaligen Lettner.

60 cm b/od}. (2lbbilbungeu Seite \2 unb \<\.)

Keld"), gotfyifd), \5. 3ab
(
rr;unbert

/
von Silber, nergolbet, getrieben. Huf bem ^u0 pier Keliefmcbaillons

mit JAu-fünbigung, (gehurt, Kreu3igung unb Huferfteb/ung; in beu ^tuicfelu (Engel i^albfigureu.

Knauf, ad)ttbeilig, mit 'Köpfen auf ben Bucfelu. \6 cm fyod). (Hbbilbuugen Cafel 8.)

3 Kronleuchter, Henaiffance, (7. 3ar/rfmnberi, non Bronze, junümbig, 5tt»olf=, ätoölf unb jiuan^ig

armig, 1,30, 1,25 unb 1,05 m bod).

Cafela.emaloe,4 gotlnfdi, 15. 3^brbunbert. Soefter Sdmle. 3m Hüttelfelb fitjenbe ITCabonna mit

heiligen, in beu jinölf Seitenfelbern Darftellungen aus bem £eben 3efu UTt& 2Ttariä. 2,si m
breit, 1,76 m fyod}. (Hbbilbuug Cafel 9.)

3 (Stödten mit 3"f<^nften:

1. Urbis suffragis civis et aere jubet me rieri in christi merkelbach consul bonorem . Gott

sey gedanket der uns allen den sieg gibt in christo . 2 . cor . 2 . v . 14 . m . iosephus

michelin me fecit 1660. \,i6m Durcb/meffer.

2. haud minus immensis fieri me sumtibus urbis concedunt proceres gloria sola deo . Gott

1
Siibfe, IPeftfaleti, Seite 57s. — £ofe, Peutfdilaub, feite 81. — CDtie, Kunftardjäotoaie, i?ait& II, feite .1')').

3orban, (Sefdjidjte ber Heufräbter (Semeinbe, 1903, feite 8 f.

2
£iibfe, lUcftfalcu, feite 578, 379. — £otj, Dciitfdilaub, feite h\. — (Dtte, Kunftarcljäologte, Banb II, feite 599.

3orbatt, (Sefdjidjte ber Heuftäbter (Semeinbe, ; 903, feite 9 f.

3 3orbau, (Sefdndite ber Heuftäbter ©emetnbe, 1905, feite (5 f.

4 Ilic ^tiiacl (Jlbbilbunaeu nach paufen im lUeftfälifdieu Kunftoeretti 511 llüiuftcv, je 57/^0 cm arofi; Cafel \0 unb ( (,

louiie im <Tert) famcu burdi Kauf aus ber Sammlung Krüger in iTtittbett an bie nattonalgalerte in Sonbon. Dcrgletd]e

3orbart, cSefdiidite ber Heuftäbter (Semeiube, 1903, Seite \ i f.
-- £übfe, iUenfalcu, Seite 5^3. — £o^, Pcutfdilanb,

Seite 81. — (Dtte, Kuuftardiäotoaie, J3ai;b II, Seite 630. — ITorbboff, Bonner jiahrbiidicr, ^^80, lieft 68, Seite 86, 87.
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ist ein racher für ihn gilt kein ansehen der person . sirach 33 V. 13 1660. \ ,02 m

Durcfymeffer.

5. dissona vox urbis pax templi cura perennis larga manus civis me volvere novam . Den

froMen geht ein LIeCht aUff In flnsternls . psal . CXII . V . 4 . 1660 . 0,94 m Durcfymeffer.

Siegel bcs Ularienftiftes von (436, im Staatsarchiv 511 ITtiinfter, i?iclcfclb ITTaria 251.

llinftbrift: canonici signu sii id i bilevelde beningnu (Dcrgleidjc: tüeftfälifdje Siegel, Ejeft III, Eafel {\», Zit. 6).
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Bau- unb Kunftbenfmäler r>oit Jüeftfalen. Bielefeld
Cafel 2,

Kreis StelefelbsStabt.









niib Kunftbenfmälcr doh lüeftfaleit.

Cafel 4.

Kreis SieIefeIb*Stabt.





did?es pon JUptyons örucfnmmi, tTiündien. 2IufnaE)men von 2J. Subotff, 1904.

HTartertfircfye: (Srabbenfmäler.





(Tafel 6.









Cafel 8.





(Tafel 9-





Cafe! \0.





Clidjes 0011 JUpl]on5 Srucfnuinn, ITIiind;cn.

Htartenf ircfye:

Eafelgemalbe.
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^eufterrofe ein bcr Sübfette ber Htfolai Ktfdje.

b) 9Cltftabter föirrtjengemrinbe.

tlikolat-fitrdjc, 1
epartgelifcfy, gotr/ifcfy,

\ : +00

bretfcfyifftge, öreijocfn'ge ^allenfircf/e. Cfyor eirtjocfyig mit 5/s Scr/Iuf. ZDefttr/urm. Safriftei

an 6er Sübfeite 6cs Cfyores, stüeigefdjoffig. Strebepfeiler am Schiff, (Efyor un6 an 6er Safriftei

einfaefj.

1 £übfe, EDeftfalen, Seite 268. — iotv ZVutfdilaiib, feite h\. — (Dtte, Kunftardjäologie, öanb LI, feite 425-



Kreu3get»ölbe mit Hippen unb Sdjlufjftetnen, junfdxnt fpi^bogigen (Surtungen. Blcnöbögen

in 6er Safriftei. Säulen, profiltrte tDanbpfeiler unb Konfolen im Schiff. Säulen mit Dtenften

am Triumphbogen. Konfolen im Cfyurm. IDanö unb (£<frippen im Cbor.

^enfter fpi^bogtg, mit XTtafroerf, jroeitr/eilig im (Tfyor, brei= unb oiertr/eilig im Scf/iff

unb in 6er Safriftei; runbbogig, üiertr/eilig, mit ZTtaft>erf in 6er CD ftumub 6er Safrtftet. Hunb^

fenfter im fübltcfyen Seitenfdnff, breitfyeilig,

mit 2Ttafroerf . (2Jbbil6ung Seite \5.) Sdjall

Iöd)er, fpi^bogig, sroeitfyeilig, mit ItTafroerf.

Portale fpi^bogig, an 6er lüeftfeite,

Junerer (Eingang mr Safriftei, fpitjbogig,

mit Blattuxuf.

öarramentebaueeben, 1 2Üfd)e, gotbdfd}, von Stein.

^ialen= unö ZHafroerfbefrönung über bem

fpifcbogigeu Cympanonabfct/luf 6er (Deff-

nung; vor bem (Tympanon Krönung ZTCarias.

Unterbau neu. 2,2s m Ijod), \,i6 m breit.

(Hoffnung 69/57 cm grof. (Ztbbilbung neben-

ftebenb.)

Klappaltav, 2 fpätgotfyifdj, \6. jabrlmubert, nlämifd).

Schrein unb Prebella gefdmitet. ^lügel ge

malt (^i'übreuaiffauce). Jm oer Prebella

:

Knbetuug bes Kinbes, beilige Sippe unb

Befdmeibung. ~S'n Set/rein : (Seifelung,

Dornenfrönung, Grablegung, Kreustragung,

Kreuzigung unb Beiüeinung. 2Xuf beu ^lügeln

bor Prebella innen: Scenen aus 6er Kiub

beit 3efu / aufen: aus ber £egenbe bes 'Kaifers

Konftantin unb bvrafüus. Kuf beu ^Iügeln

bes Scbrcius, innen: Scenen aus bem £eben

Jefu, aufen: UTofes unb Uteldiifebedi, IHan

nalefe, (Sregorianifcfye UTeffe. 0,20 m laug.

(Kbbilbungeu (Tafel \4 unb \5.)

Kandel, Henaiffance, rou ^659, von f)ol5, gefdmtfjt.

Pier Seiten bes Kdited's; mit Säuleu unb

Heliefs. Figuren auf bem Sdwllbecfel.

.^riiftung ber Orgelempore, Henaiffance, 1 7. jabrbunbert, von i^olj, gefdmitjf, mit

gemalten Füllungen.

Saframentsbäuscben.

-äulcbeu unb

1 §ur §eit in ber Üburniballc.

2
Setffel, Stimmen ans HTana £aad>, 1895, lieft \.

f. 50 ff., mit Jlbbtlbungen. — £übfe, lüeftfalen, feite 565.

Sanb II, Seite 7^8.

Setffel unb IHünjenberger, ^rauffurt (89s, £icfcniug \o,

£otj, Dcutfdjlanb, feite sy. — 0tte, Kunftardjäologte,
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(Ertumpbircu;, fpätgotbifdi, von §ols, U 1 m bod). (2tbbü6ung nadjftc^enö.)

3 Äelc&e.

gotb/ifd}, r>on Silber, oergolbei mit fed)s berjförmigen Cfyeiluugen unb burdjbrocr/enen

^ivndclblättdicn ; Crucifir aufgelegt; ^igur eingvaüirt mit Jufdirifteu: ©afdie liou öni

ll^atbL* urtö mifererß mei T»cu<i . Knauf fecfystfyeilig mit ZlTaftoerf, Kautenfnöpfen unb

"Sufdirift: ifteftt#. U'/5 cm bodi. (2Jbbilbung Seite \S.)

2. gotbifdi, Don Silber, rergolöet. ^uf mit fedjs runöen tTb,eilungen
;

Uuterfdjrift; Johan

asemissen und anne sin husfrave; aufliegenfces Kreuj. "Knauf fecr/stbeilig. 2luf 6en

Kautenfnöpfen jijcfus. \S cm bodi.

5. fpätgotbifdi, t>on Silber, Dergolbet. ß\x% mit fedjs flacfybogigen ETP/eüungen unb graoirtem

Kmij. Knauf fecf/stfyetlig auf 5en Kautenfnöpfen Ihesus. \8,scm f^oefj.
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+ ^Kronleuchter, Henaiffance, ^7. mii> \8. ^atjxlixmbext, von Bron5c,

\. von \63?\ bretreifyig, 2^armtg
/
mit juftitia. ^70 m hoch.

2. von \663; jtDeireibtg, ^6armig, mit Cfyriftus. \,6o m hoch,.

5. von \678; 6reireibig, 50armig, mit ^igur unb platte, bemalt mit Scfjiff. 2 m hoch.

(2fbbilöung (Tafel

4. von \707
;

^meireibig, ^2armig. |,iom I^odj.

6 ©Iodfeti mit jufduiften

:

\. Thomas falke liat mi in gottes namen geaten . dorch dat für bin ich geflaten . 1597.

0,72 m Durdjmeffer.

2. meister hinrich woltman hen mi gegoten . im namen des heren dorch dat für bin ich

geflaten. 16 19 . 0,6o m Ihirchmeffer.

5. Unter glorwürdigster regierung friederici I konigs in preussen hat hiesige Stadt und

gemeinde zur beförderung des gottesdienstes und dem gemeinen besten diese glocke

verfertigen lassen 1705 m . joan fricke fudit . (,o8m Durcfymeffer.

4. bis 6. neu.



«Tafel \2.









Icifolaifircfye:

Klappaltar, (. 2Iufidjt ; 2. Detail !>cr prcbella.





Sau- niib KunftbenFmcüer von Westfalen.

tTofoI 15.

Kreis 8teIefe[b*Stabt.
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c) föatfjDlifrfje Itirrficnijcmctnbc.

Äloftr rkird)f, FatI?oItfcfj, fpätgotfyifcf/,

etnfcfjtffig, Dterjocfyig. £bor einjodjig

mit 5/8 Scfyluf . Settenfcfjiffartige Vcv -

bretterungen, an 6er Horöfette 6urdi

(Einbestefyung 6es Kloftergangs , 6er

Strebepfeiler an 6er Süöfette, 6ie letztere

urfprünglid). Dachreiter. Strebepfeiler

am Cfyor, eiufadi, 6te öftlidieti fpife-

bogig 6urdibrocbeu.

"Kreuzgewölbe mit Kippen un6

Scf/Iufftetnen , junfdien fpit>bogigeit

Quergurten, auf Konfolen. jm 6er

füMtdjen Derbreiterung fpitjbogige

(Tonnen ; tu 6er uor61idieu I^ol^edeu.

^enfter fpifebogig, 6reitbeilig, mit

HTafroerf.

(Eingänge au 6er H)eft= uu6

Sü6feite fpifebogig, au 6er Hor6feite

neu.

^loftercjelnuitH* au 6er Hor6 uu6 IPeftfeite

6er 'Kirdie, einfad}, mit Stucföecfen.

Sü6uH,

ftlid)er ^lügel als Dorraum 6er

Kircr/e; Portal uad) ©fteu, ruu6bogig,

mit IDappeu uu6 jaln'e^jal^I \T\5.

©e&ütett, fpätgotl^ifd), von f^olj, 6reitbeilig, mit

Cuborff, Bau; unb KlinjJbenfmälct von ircflfalert, Kreis Sielefelb StaM.

(Ojoranftcfjt von Horben,
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Balöacfyin. Füllungen mit figürlichen Darftellungen, ZTTaftDerf 11116 galten. 2, 60 m lang,

2,49 m l]od). (2lbbil6uug Cafe! \7.)

5 (tborftüble, Hefte, gotbifd), von tyol$, ein bis neunzig ; jufammen 20 SitjC

tlTafcontta, früfygotr/ifd), von l)oly, fit>eu6, (£>efid}l 6er HTaöonna unb Kopf 605 Hin6es von Silber,

getrieben. 6er ^1Ta6onua oerftümmelt. öl cm bodi. (2tbbil6ung mid)fteben6.)

'Krottleudner, Henaiffance, \7. ~Sabrbuu6crt, von Bronze, mit adjt Doppelarmen. |,ism fyoeb,.

(2tbbil6ung (Tafel \7.)



Cafel \f>.





23au» litxb KitnftbenPmäter von tUcflfalcn. Bielefeld
Cafci 17.

Kreis 2SieIefeIb*Stctbt.





d) iicfornrirte iltirrfjcuöemcmtic.

itirrl)f, eoangeltfcb,, fpätgotfyifcf/,

\ : 400

einfcfnffig, ruerjocbjg. (Erweiterungen nadj IPeften unb (Offen neu. 1 Strebepfeiler

meift ertieuert. tcetsgetuölbe mit Kippen auf Konfolen.

^enfter fpitjbogig,

»infacb,

breitfyeilig, ntitZTtafiüerf,

meift erneuert.

23ruftimgett, au ber ©rgelempore

unb jujci Bänfen, He

naiffance, \ 7. 3^bi"lnni=

bert, von Jjobj, gefefmitst,

mit Säulen nub (Drua

mentfüllungeu. CL hei l

ungen 65 cm breit.

?ütarttfcb, Henaiffance, {«^abr

biutbert, von f)ol5.

5arge mit gefertigter

2.Mumeuraufc.O,93mbocb,

\,46 m lang, 0,74 m breit.

(2tbbilbung (Tafel \ 8.)

'Kelcb, fpätgotfyifd}, \ 0. 3af?rfmn=

6ert, von Silber, r>er

golbet. ^uf? fecfystr/eilig.

"Knauf runb mit ZTtaf=

u?erf. \8,s cm bod).

<C<utff$ale, Henaiffance (Barocf),

oon Silber, or>aI, mit

(Engelfopfen unb (Bra^

Dirungen. ^8 cm breit,

27 cm laug, (5 cm fyoeb.

(itbbilbung (Tafel \8.)

' i«yi/ l)2 otftie ftaatlidje <Sc

neb miau ua ausgeführt
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Vom früheren Klappaltar ber IlTarienfirdic.



Cafe! \8.

Btelefelb.

Sau» imb Kunftbcnfmäter von iüeftfatm. Kreis 23te[efeIb*Stabt.

(Oidjes von JJIptjons Brucfmcitin, ITIüiidjen. Jlufnatjmen i>on 21. Cuborff, (404.

Heformtrte Kirche:

\. Jlltartifdj ; 2. Eauffdjale.

8
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Relief, Jlbam nno £r>a, vom portal be? alten HatI]

tjemfes, von Stein; (,72m tjodj, (,50m breit; im ftaoti

fdjen ITTufeum.

JfUtljljaus,

fpätgotfyifd), von [562. iTreppengiebel mit

2TTaftr>erf unb ^talen; abgebrochen, 6ie

(!5runömaitent 511111 [päteren Sau bomilst.

(2tbbiI6ungen vor unb nebenftefyeno.)

/—
1

,

1

1

5. ^täbtifrfjer 2?cjitv

ntefcerittt)©r, fpätgottjifd? ; abgebrochen. Unfity unb cSrunb rüeftaiebel bes alten Rattjljaufes na* einer geidmun«
rifi, { : kxi, na* ©etdnutngcn im Seftt^e ber Stabt, doii (8J2. im 2?e|'it^e ber Stabt, roll 1 h ( «>- ; : 200
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(Byrnnafium (ehemaliger (£>reftenfd}er X)of), nebeIstt»all4Dal&f;of (&fe. Henatffancc, 16. jabrbuuöert,

mit (Jrrfer unb Creppcntlmrm an öer Itoröfeite. ^enfter etn= bis fecfystfyeilig, gerabe ge=

fcfjloffen, mit mutierten Kaf/mcn unb Pfoften, in roulftartigen (Einfaffungen. ©nfafyrt mit

jnfdn-ift unb übürou gerabe gefdjloffcn, Dermauert. portal an bor IDeftfette run&bogtg, r»er=

mauert. tDeftgtebel erneuert. (Erroetterung neu. (2tbbübungen Cafel (9, 20 unö 2\.)

©parenberg, Scr/lofrutne, ^3.

bis \6. 3ar/rr/unbert;

mit Dter run6en £cf

bauten unb <£)ug*

brüefe. Hefte tbeil^

tuetfe erneuert. Spä

tere Befeftigungs-

werfe. (2lbbübungeu

(Tafel 2 \ unb neben

ftebenö.)

(Ömnbrig i : 2500. Hadj einer 2Infiiabnic im Sefi^e bes KrtegsarcfytDS

Serlirt.

äl
Hütftüanb bes Fjimmelbettes.

( : {(>.

3n 6en Sammlungen bes ftäbtifd?en HTufeums:

Himmelbett, Kenatffance (Barod?), ][8. bis \9. 3ab
(

rb
(

unbert (?) ;
gefdmifet, mit Figuren unb Ornamenten;

bemalt. \,<r, m lang, ^51 m breit, 1,95 m r/od}. (2Xbbilbungen (Tafel 22 unb Dorfter/enb.)

<Erul>e, Henaiffance (Barocf), von mit ^lacbornameuten. Befd/Iäge von (Eifen, getrieben.

\,77 m laug, 0,62 m breit, 0,92 m r/od). (2lbbtl6ung Cafel 22.)
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3 C^urf&lhtngen, Henaiffartce, l
.

<>. ~\abrlnutc>ert, Don fjobj, gefdmi£t, {. mit Darftellung bes Sün6en=

falls un6 6er (Erlöfimg. 5(3 cm lang, 5\ cm hod). [TXbbxlbung, rtacr/ftefyenb.)

2. unb 5. mit ©rnament, 22 cm lang. (2tbbilöurtgevt Seite 20.)

(EfyürfiiIlling.

iborfhtblvefte, 1

fpätgotfyifd}, Dort I70I5, gefdinitjt. Drei Heliefs mit 2)er=

Üirtöigung, (Geburt unb Darfteilung im Cempel. 40 cm breit.

(Ztbbilöungen rtad}ftef?ertö urtö Seite 26.)

pumpen, Hertaiffartcc (Bavod), von Jmhh; Decfelfigur r>ort Brenge; fed}s=

fettig mit (Srarnerimgert unb jnfdn-

ift: des löblichen maurer

und steinhower Amptes wilkum en Bielfeklt anno 1660. 6{ cm

bod). (2Ibbilöung tiebenfteben6.)

1 ülugeblicb ans ber ITtarienfirdje. «ttjorftutjlreft.
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(Ojorjiuljlreft im ftäbttfdjen HTufeum.



(Tafel (9.





Cafcl 20.





Cafel 2\.

Clidjes Don JUphons Sruefmaiin, München. 2. Jlufnaljmen Dem II. Suiiorff, (904/06.

®ymrtafium, Uebelstoall: Detail bei- IDcftfeite. Sdjlofruine Sparenberg: ©ftcmjtdft.





(Tafel 22.

£IM'<; i uoii HIptjotis Bnnfmami. ITtftttcljen. Jlufnalimcn uon 21. fubovff, lOnfi

2TTllfeum: (• £}mimelf>cft; : itmlif.
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6. pnlintbpfttv

a) 5teinbauten:

(Dbevtlftra^e I,' fpätgotfyifd}, rou (550. Ptertbcitiger Creppcngiebel mit Strebebögen, Htafroerf unb

^ialen. jm unteren (Siebelfelbe Wappen mit jufcfyrift johan crevin. (£rbgefd}of| neu, (21 b

bilbung Cafel 25, Hummer (,) Befitjer Crüroell.

Kmtjftra^c 20 (ehemaliger l)of: Spiegel 511 SpecMsfyeim), ^rübreuaiffauce, (6. jabrbuubert. Pter=

tbciligc Kleeblattgtebel mit balbruubcn 2Xuffät5en. Hu ber Sübfeüe unb am roeftltcrjen Por-

bau tDappen, (7. jubrbuubert. (Ztbbtlöungen Cafel 24.) Befti^er IDeffel,

2r>rcttcftrafK 10 iittt» 26, ^rübreuaiffauec ; breitr/eilige (Siebel mit runbem Dotierten Huffun unb

Kugeln. Die unteren (Sefdjoffe erneuert. (Hbbilbungen (Tafel 25 Hummer \ unb 2.) Be=

fifeer ^ülsmann 111x6 Steinmeyer.

VTte&ewftra^e 23,
2 Henaiffance, von (552. ^ünftb/eiliger Creppengiebel mit pilaftern unö HTufcb/cl

auffäfeen. 3m ®iebel jiuci (Befcfyoffe. jm oberen (Siebelfelbc Helicf eines Schiffes. Pie

unteren (£>efd}offe erneuert. (Hbbilbung (Tafel 26, Hummer (.) Befitjer Scbröbcr.

Vneöevuftvafje 26, Henaiffance, (6. jabrbunbert. Sicbeutbeiliger Creppengiebel mit HTufdjelauffätjeu,

,;Siv>ei ©tebelgefdjoffe. Untere (Sefcfyoffe erneuert. (Zlbbilbung (Tafel 2(>, Hummer 2.) Be-

fii-jer ^etöftef.

Welle 61, Henaiffance, von (585. ©efdjofglteöerungcn mit ^lacr/ornament. (Siebet mit Poluten, Huf

fafc unb JDappen. (Hbbtlbungen Cafel 27, Hummer ( unb 2.) Befitjer Sauber.

Ö>bernfti'«f$e 26, Henaiffance, uon tö 1
).

-
). ^tüeigefcfyoffiger (Giebel mit Huffafc, ^ermenpilaftern, Po

(uten, ^riefen, "Köpfen unb jufebrift. (Hbbtlbung (Tafel 25, Hummer 4.) Befitjer .niemauu.

ö>bcvnftt'<x^c +1, Henaiffance, (6, 3ab,rb,unbert. ^roeigeferjoffiger (Siebel mit Huffuts, pilaftern, Vo

luteu ^ialen, ^riefen, uer^ierteu ^eufterrabmeu unb jmKbrift. Untere <5cfd}offe erneuert. (Hb-

bilbung iTafel 25, Hummer 3.) Befitjer Denfer.

(2>bernftvafje 9, Henaiffance, r>on (606. Dreigefcfyoffiger (Siebel mit Kugelauffätjen, IDappen, 2TCebaillons

unb ~mb"brifteu. (£rbgefd}of neu. (Hbbilbung (Tafel 27», Hummer 2.) Befitjer Consbrud).

Vlieöernftva^e 12, Henaiffance, 17. j^brlniubert. (Giebel jipeigefcfyoffig, mit Huffatj, pilaftern, Po

litten unb ^riefen. (Hbbilbung (Tafel 2s, Hummer 2.) Befitjer Uterfelb.

öveiteftra^e 33, Henaiffance, von 1 645. Dreitfyeiüger Creppengiebel mit mutierten Huffä^eu, (Hb

bilbung Cafel 28, Hummer (.) Befitjer Strotbolte.

tTTat'Pt 3, Henaiffance, oou (680. Piertbeiliaer Creppengiebel mit Huffätjen, Pointen, Heliefs unb

3nfdn-ifteu. (Hbbilbung Cafel 27, Hummer 2.) Befitjer Battig.

b) ^adjinerf baut en:

Um SDamm 16, Henaiffance, uou (664; mit übergefragten (Sefdjoffen, ZTCufcfjelornamenten, gefdmitjteu

Balten, Konfolen unb ^''febriftcu. (Hbbilbung Cafel 2"), Hummer (.) Befitjer bobelmaun.

1 £übfe, iUeftfalen, Seite 316 unb 5; 7.

- |90r, abgebrochen.
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ptggenftra$e 7, Henaiffance, »ort \667. Porgefragtes (Dbergefcfyof; mit gefertigten Konfolen, ZTTufd}el=

Ornamenten unö 3nfd?rtfr (2Ibbilöung Cafel 29, Hummer 2.) Beft^er Poggenpohl.

t&eusftvafo £3, Henaiffance, Don J670; mit feitlicbcm Dorbau unö runöbogiger (Jriufafyrt. Pier

r>orgefragte (ßefdjoffe mit gefefmitsteu Balfen, 'Konfolen unö HTufcfyelornamenten. Untergefcfyof

erneuert. (2Ibbilöung Cafel 50, Hummer \.) Bcfiteer (Dröelb,eiöe.

(ftebrettberg 6, Henaiffance, r>on {670, Drei r>orgefragte ©efefjoffe mit gefirnißten Balfen, Konfolen

unö Huifdieloruamcnten. (2lbbilöung Cafel 5\, Hummer \.) Befitjcr (Biäußer.

<2)bernflra$e 2, Henaiffance, 17. 3ab,rb,unöert. Porgefragter (Stebel mit jroei (Sefdpffen, gefdmißten

Balfen, 'Konfolen unb ZTTufdjelornamenten. (2lbbilöungen Cafel 50, Hummer 2 unö Cafel 3\,

Hummer 2.) Bcfißer Colmtaun.

Dom früheren Klappaltar ber lITarienftraje. (riebe reite \3-)



(Tafel 23.





Ccifel 24.





Cafe! 25.

'BieUfclb.
Bau- iitit> Kunftbenfmäler doii IDeftfaleit. Kreis öiefefelb Stabt.

4.

£[id?es doii Hlphons Srucfiiimiii, miindjeii. Mnfnatjmen uou 21. Cuborff, (004.

I) a u s g 1 0 bei:

I. Srateftrafe 20; :. Breiteflragc (o;

3. ©bentftrafte
;

(Dberuftrafje 29.









(Tafel 27.





Cafei 28.













Cafe! 3\.
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